
Ein Beitrag zu den Verletzungen im Bereich der 
beiden ersten Halswirbel. 

Von Friedrich Wilhelm Brill, Medizinalpraktikant. 

(I~Iit 4 Abbildungen.) 

Von den im Laufe  der le tz ten  Jah re  in der Pr iva tk l in ik  des 
H e r r n  Professor  Dr. H o e I t m a n zu K6nigsberg beobach te t en  

Ver le tzungen im Bereiche der beiden ers ten Halswirbel  liegen ffinI 
F~ille dieser Abhandlung  zugrunde.  

Im ersten Falle, Patient Kr., handelte es sich um einen damals 
44j~ihrigen Mann, dem im September 19o6 beim Neubau eines Hauses 
ein Ieerer MSrtelkasten aus einer HShe yon ungef~ihr 8 m a u f  den Kopf 
fiel. Kr. fiel sofort bewufltlos zu Boden und wurde mit einem Fuhrwerk 
nach tIause geschafft. Am anderen Tage konnte er sich ohne Hilfe 
zu einem Arzte begeben, der feststellte, dab der Kopf nach vorn und 
unten gesunken war, so dab das Kinn die Brust beriihrte. Patient  
klagte fiber andauerndes Schwindel- und Benommenheitsgefiihl, das 
sich jedoch sofort besserte, wenn man den KopI passiv in normale 
Stellung zuriickbrachte, was aktiv nicht mSglich war. Um die Art 
der Verletzung genau Ieststellen zu kSnnen, wurde ein RSntgenbild 
gemacht, das eine Subluxation des Kopfes im Atlantooccipitalgelenk 
nach hinten ergab. Repositionsversuche wurden nicht gemacht, sondern 
dem Patienten sogleich eine feste Krawatte  angefertigt, die den Kopf 
bei gestreckter Halswirbels~iule in normaler Stellung fixierte. Diese 
Halskravatte muflte Kr. Tag und Nacht tragen. Als sie nach einem 
halben Jahre gelegentlich einer neuen Untersuchung abgenommen 
wurde, zeigte es sich, dab der Kopf in der ihm gegebenen Stellung un- 
beweglich feststand und jeder passive Bewegungsversuch - -  die aktiven 
waren erfolglos - -  das Schwindel- und Benommenheitsgeffihl wieder 
hervorrief. Auch bei den weiteren Nachuntersuehungen, die regel- 
m~iBig yon Jahr  zu Jahr  vorgenommen wurden, zeigte sich dieser 
Befund immer unverS.ndert. Im tibrigen fiihlte sich der Mann vSllig 
wohl, nur war er seiner Angabe nach auBerstande, irgendeine Arbeit 
zu leisten. 

Im November 191o wurde er der hiesigen Privatklinik iiberwiesen 
und damals folgender Befund erhoben: Patient klagte tiber die Un- 
mSglichkeit, den Kopf zu bewegen und fiber starkes Reiflen im Kopf 
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und Genick bei jedem Wetterwechsel, manchmal  bek~me er auch 
Schwindelgeftihl. - -  Nach Abnahme des sehr abgenutzten Apparates 
blieben Kopf und Hals v611ig steif stehen und es waren weder aktive 
noch passive Bewegungen m6g]ich. Eine erneute R6ntgenaufnahme 
zeigte, dab die Halswirbels~ule in genau vertikaler Richtung verlief, 
dab aber in den einzelnen Gelenken sich keine kn6chernen Verbindungen 
gebildet hatten. Die Subluxation des Kopfes gegen den Atlas war ver- 
schwunden und damit  die Gefahr einer v611igen Luxation beseitigt. 
Auf Grund dieses sehr giinstigen Befundes sollte Kr. langsam der 
Kopfsttitze entw6hnt werden, doch verlieB er ohne sie die Klinik und 
ist nicht wiedergekommen. Da man bis jetzt nichts wieder von ihm 
geh6rt hat, ist anzunehmen, dab er die Stiitze nicht vermiBt. 1Jber 
sein augenblickliches Befinden konnten wir keine Nachricht erlangen, 
doch ist er in der Zwischenzeit nicht gestorben, wie aus den UnfalI- 
akten hervorgeht. 

Im  zweiten Falle, Patient  Z., handelte es sich um einen zur Zeit 
des Unfalles 51 j~ihrigen Landwirt,  der im Juni 1897 yon einem mit Heu 
beladenen Wagen fiel. Nach dem Falle war er besinnungslos liegen ge- 
blieben und nach Hause gefahren worden, wo er bald wieder zum Be- 
wul3tsein kam. Wie er angab, hat te  er damals sogleich nach dem Er-  
wachen aul3erordentlich starke Schmerzen in Kopf  und Nacken, die 
nach einigen Tagen so unertriiglich wurden, dab er nicht mehr im Bert 
h~itte bleiben k6nnen. Auch habe er damals bemerkt,  dab er seine Arme 
nicht mehr richtig heben konnte. 

Der erste zug~ingliche ~irztliche Befund s t ammt  aus dem Jahre des 
Unfalles, November  1897, als Z. zum erstenmal begutachtet  wurde. 
Damals wurde festgestellt, dab der Kopf ganz steif gehalten wurde, 
Heben fast gar nicht, Senken und Drehen nur in sehr geringem Grade 
ausfiihrbar war. Bei der Palpation der I-Ialswirbels~iule bemerkte man 
oberhalb des Dornfortsatzes des 5. Halswirbels eine tiefe Einsenkung, 
der an der hinteren Phanynxwand eine Hervorragung des 4. Hals- 
wirbels zu entsprechen schien. Der rechte Arm konnte nur sehr wenig, 
der linke nur bis zur Horizontalen gehoben werden. Die subjektiven 
Beschwerden beschr~inkten sich auf Schmerzen im Nacken und die 
mangelhafte F~ihigkeit im Gebrauch seiner Arme. Auf Grund dieses 
Befundes wurde die Diagnose auf teilweise Luxation oder Fraktur  des 
4- Halswirbets gestellt. 

Als nach einem halben Jahre  wieder eine Untersuchung vorge- 
nommen wurde, zeigte es sich, dab die M6glichkeit, den Kopf  zu heben 
und zu senken, entschieden gr6Ber geworden war, dab hingegen die 
Rotat ion besor~ders behindert erschien. Sonst hat te  sich der Befund 
nicht ver~ndert. Er ist auch nach dem Inhalt  mehrerer sp~iter er- 
s ta t te ten Gutachten mit kleinen Abweichungen im Wesentlichen derselbe 
geblieben, in einigen wird dabei die s tarke Rotationsbeschr~inkung des 
Kopfes besonders hervorgehoben. 
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Im Juni 191o wurde Z. der hiesigen Anstalt zur Beobachtung 
iiberwiesen. Patient klagte damals fiber Steifigkeit im Genick und 
tiber Bewegungsbeschr~inkung in beiden Armen. Es handelt sich um 
einen kleinen Mann, der den Kopf etwas ilach vorn und rechts gesenkt 
hielt. Senken ur~d Drehen war bis zu einem gewissen Grade m6glich, 
sehr behindert dagege~ Heben des Kopfes. Bei der Betastung der Hals- 
wirbelsiiule fiihlte man den Dornfortsatz des 5. Halswirbels als deut- 

/ 

Fig. I. Die Figuren sind Lichtpausen der sich im Besitz des Herrn Dr. M a t t h i a s 

befindenden R6ntgenogramme. 

lichen Vorsprung. Beide Arme zeigten in den Schultergelenken er- 
hebliche Bewegungsbeschfiinkungen; sie konl~ten aktiv nur bis zur 
Horizontalen gehoben werden, passiv etwa his auf 45 o zur Senkrechten. 
Die Malle der Umf~inge beider Arme zeigten normale Verh~iltnisse. 
Um einen genauen Befund der Verletzung der Halswirbels~iule erheben 
zu k6nnen, wurde eine R6ntgenaufnahme gemacht. Das Bild (vgl. 
Fig. I) ergab, dab der 7. his 4. Halswirbel stark nach vorn geneigt 
standen und dab vom 3. an die Wirbel senkrecht nach oben zogen. Das 
Tuberculum posterius atlantis war nach hinten verlagert, die unieren 
Gelenkfliichen des Atlas standen tiber den B6gen des Epistropheus. 
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Am vorderen oberen Rande des Epistropheusk6rpers sah man einen 
hellen Streifen auf dem Rande nach hinten ziehen. Die aufsteigenden 
hinteren R~inder des Unterkiefers deckten sich mit dem vorderen 
Rande der Wirbels~iule. Am Atlas selbst war keine Frak tur  zu er- 
kennen. Es handelte sich also um eine Luxation des Atlas nach hinten 
mit  Abbruch des Dens epistrophei. 

Im  dritten Falle war eine 57J~ihrige Frau L. im Jahre 19o6 von 
einem Wagen gestiirzt und dabei mit  dem Kopfe aufgeschlagen. Sie 
war sofort auBerstande, den Kopfzubewegenundha t tehef t ige  Schmerzen 
im Nacken. Der hinzugezogene Arzt konstatierte,  dab der ganze obere 
Teil der Halswirbels~iule his zum 5. Halswirbel nach abw/irts ~iuBerst 
druckempfindlich war und die Patientin den Kopf etwa his zur H~iltte 
der normalen Ausgiebigkeit drehen und senken konnte, wobei sie die 
Bewegungen sehr langsam und vorsichtig machte. Passiv konnten die 
Bewegungen bei Anwendung einiger Vorsicht ungef~ihr in normaler 
St~irke ausgefiihrt werden. Eine zweite Untersuchung, die ein halbes 
Jahr  naeh dem Anfall stat tfand, ergab, dab die Dornforts~itze der 
obersten Halswirbel druckempfindlich und etwas verdickt waren. Alle 
Bewegungen der Halswirbels~iule konnten nur sehr mangelhaft  aus- 
gefiihrt werden. Die Hal tung des Kopfes war steif, der Puls zeigte eine 
Beschleunigung yon 12o in der l~Iinute. 

Als nach weiteren zwei Jahren die Beschwerden angeblich immer 
noch dieselben waren, wurde die Patientin hierher zur eventuellen 
Beobachtung tiberwiesen. Der damals erhobene Befund war folgender: 
Die Beweglichkeit der Halswirbels~iule war etwa um die H~ilfte be- 
schr~inkt. Beim Abtasten der Dornforts~itze ftihlte man den des 2. Hals- 
wirbels nach hinten vorspringen, doch war er nicht druckempfindlich. 
Eine R6ntgenaufnahme ergab dann, dab die Halswirbels~iule in ihrer 
oberen H~tlfte nach hinten gebogen, der Atlas mit  Kopf total  nach vorn 
luxiert und der Zahniortsatz an der Basis abgebrochen war. Der vordere 
Atlasbogen stand in gleicher H6he mit dem K6rper des Epitropheus, 
und direkt vor diesem konnte man am unteren Rande des Atlas den 
m~iBig vorspringenden Schatten des Zahnes erkennen. 

Es war also durch den Fall der Dens epistrophei abgebrochen und 
Atlas und KopI  mit dem abgebrochenen Zahn nach vorn luxiert, wobei 
dann der Zahn noch etwas nach unten gesunken war (vgl. Fig. 2). 

Auf dieselbe Art wie in diesem Falle war im vierten die Verletzung 
zustande gekommen, n~mIich dutch Sturz yon einem Wagen (Patient 
Kn.). Der Unfall passierte im Jahre 19o 4. Kn. war dureh den Sturz 
nicht bewul3tlos geworden, doch konnte er sich nicht erheben, sondern 
mugte  aufgehoben und nach Hause gefahren werden. Er klagte damals 
sofort fiber Schmerzen im Nacken und ein steifes Genick. Zwei Wochen 
lang lag er zu Bett, erst am Ende der zweiten Woche begab er sich in 
~irztliche Behandlung und erhielt O1 zum Einreiben der schmerzenden 
Stelle. Als Kn. nach drei Monaten noch immer fiber Schmerzen und 

Deutsche Zeitschnft f. Chirurgle. I t I .  Bd ~3 



14  B RILL 

Steifigkeit im Genick klagte, die sich bei der Behandlung gar nicht ge- 
bessert h~itten, wurde er hierher zur Untersuchung geschickt. 

Bei der Aufnahme gab er an, dab er seit dem Unfall den Kopf 
nicht drehen k6nne, sondern immer steif halten miisse, und dab jeder 
Bewegungsversuch Schmerzen und Stiche in Kopf, Nacken und 
Schultern ausl6se. Auch im Halse habe er oft Schmerzen und das 
Schlucken sei erschwert. 

Es handelte sich um einen in m~iBigem Ern~ihrungszustande be- 
findlichen Mann, bei dem die Sehnenreflexe an den Beinen etwas ge- 
steigert, die Pupillen etwas erweitert, aber normal reagierend waren, 
und bei dem nirgends Sensibilit~itsst6rungen bestanden. Den Kopf 

Fig.  2. 

hielt Kn. auffallend steif, und zwar leicht nach vorn und links geneigt 
Auf Aufforderung hin machte er mit ihm ganz geringe Bewegungen 
nach allen Seiten. Bei der Palpation der Halswirbels~iule fiihlte man 
ungef~ihr in der Mitte des rechten Nackenwulstes einen Knochenvor- 
sprung, der dem Dornfortsatz des Epistropheus entsprach. Die richtige 
Diagnose wurde jedoch erst dutch das R6ntgenbild m6glich, auf dem 
man sah, dab es sich ebenfalls um eine Luxation des Atlas und Kopfes 
nach vorn handelte mit Abbruch des Zahnfortsatzes. Auch hier stand 
der vordere Atlasbogen in gleicher H6he mit dem K6rper des Epi- 
stropheus, w~ihrend der Zahn schfiig nach oben gerichtet war (vgl. 
Fig. 3). Der Patient wurde ohne Apparat entlassen. Nach a/4 Jahr 
kam er zum zweiten Male zur Begutachtung hierher und jetzt zeig~e 
eine neue R6ntgenaufnahme, dab der Atlas in der luxierten Stellung 
fixiert und die Fraktur des Dens mit der Dislokation verheilt war. 
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Irn iibrigen bestanden jetzt jedoch leicht Reizerscheinungen von seiten 
des Riickenmarkes und des Sympathicus, n~imlich erh6hte Reflexe und 
ziemlich starke Derrnatographie. 

Im Januar 19o8 kam Kn. dann zum dritten Male hierher. Jetzt  
waren die Reizerscheinungen fast v611ig geschwunden, die Bewegungen 
des Kopfes hingegen noch ebenso behindert wie frtiher. Die subjek- 
tiven Beschwerden beschr~tnkten sich auf Steifigkeit im Genick, fiber 
Schmerzen klagte er nicht mehr. Nach diesem Befund hielt man jede 
Gefahr fiir ausgeschlossen, dab durch unvorsichtige Bewegungen das 

Fig. 3. 

Riickenrnark abgequetscht werden k6nnte und nahrn an, dab die Ver- 
wachsung der verletzten Wirbel vollst~ndig fest sei. - -  Kn. lebt noch 
und bewirtschaftet auf dern Lande sein kleines Besitzturn. 

Bei dern ffinften Falle handelte es sich urn eine 8oj/ihrige Dame, 
die eine Treppe heruntergefallen war. Sie war nicht bewuBtlos, hatte 
aber sogleich nach dem Aufstehen starke Schrnerzen irn Nacken und 
konnte den Kopf nicht bewegen. Als nach einigen Tagen diese~ Be- 
schwerden noch unver~ndert anhielten, wurde an eine Verle tzungder  
Halswirbels~ule gedacht und ein R6ntgenbild angefertigt. Dieses 
ergab eine vollst~ndige Luxation des Atlas nach hinten rnit Abbruch 
des Zahnfortsatzes. Die Patientin bekarn eine Kopfsttitze angefertigt, 
die sie jedoch nut  drei Monate getragen hat. Auger einer rn~gigen 

33* 
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Steifigkeit im Nacken hat die jetzt 82iS~hrige Dame keine Folgen zuriick- 
behalten und fiihlt sich vollst~indig wohl (vgl. Fig. 4). 

In allen den soeben angefiihrten F~illen bildete eine indirekt 
stark einwirkende Gewalt die Entstehungsursache dieser schweren 
Verletzungen, wie dies nach K o c h e r auch in der groBen Mehr- 
zahl der Fall ist. Denn auBer dem schon von G u r 1 t und auch 
K o c h e r  angeftihrte Fall C o s t e s ' ,  wobei es sich urn eine direkt 

Fig. 4- 

einwirkende Gewalt handelte (Schlag in den Nacken), ist nur 
noch ein ebensolcher Fall ver6ffentlicht worden von S c o t t 
(zitiert nach v a n A s s e n). 

Da s~imtliche aufgez~ihlte Patienten noch am Leben sind, und 
es dadurch unm6glich war, die durch die Verletzungen an der 
Wirbels~iule neugeschaffenen Verh~iltnisse direkt zu beobachten, 
mug man aus analogen bekannten F~illen auf sie mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit schlieBen. Denn auch das R6ntgenbild ver- 
sehafft nur gewisse Klarheit tiber die eventuellen Ver~inderungen 
an den Knochen, nicht aber an den B~indern und Weichteilen. 
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Im Falle I war durch die Wucht des herabgefallenen M6rtel- 
kastens der Kopf im Atlantooccipitalgelenk nach hinten sub- 
luxiert, doch war die Verschiebung nicht so hochgradig, dab 
damit eine ZerreiBung aller B~inder zwischen Hinterhaupt und 
Atlas und Hinterhaupt und Epistropheus hiitte verbunden sein 
miissen. In den von C o s t e s ,  M i l n e r  und K i s s i n g e r  
verSffentlichten F~illen fanden sich Frakturen an Atlas und Occi- 
put neben ausgedehnten BandzerreiBungen, und starke L~isionen 
der Medulla, die in allen F~illen den sofortigen Tod der Patienten 
zur Folge hatten. In unserem Falle war die Folge einer leichten 
Kompression des Riickenmarkes das einzige Symptom, das an 
diesem Organ festzustellen war, und sie verschwand sofort, wenn 
man den Kopf etwas anhob. Jedenfalls tibte der vordere Rand 
des mit dem ganzen Kopf nach hinten verlagerten Foramen 
magnum einen Druck auf die Medulla aus, solange der Kopf 
gesenkt gehalten wurde. Hob man ihn an, so entfernte man damit 
den driickenden Rand nach vorn zu und die Erscheinungen ver- 
schwanden. Fiir die Richtigkeit dieser Annahme spricht auch 
das dauernde Ausbleiben jeglicher Beschwerden, nachdem der 
Kopf in erhobener Stellung dureh den Apparat fixiert war. 

Im zweiten Falle war eine Luxation des Atlas nach hinten 
eingetreten. 

Einen solchen Fall beschreibt S w a n: Ein 6oj~ihriger Mann fiel 
eine Treppe hinunter und war sofort tot. Bei der Sektion land man 
den Kopf mit dem Atlas nach hinten luxiert, den Dens abgebrochen und 
die hinteren B~inder zwischen Atlas und Epsitropheus und die vorderen 
zwischen Zahnfortsatz und Hinterhaupt zerrissen. Einen zweiten Fall 
ver6ffentlichte l X f e l c h i o r i ,  (zitiert nach M a l g a i g n e )  in dem 
durch Sturz yon einer Leiter der Atlas nach hinten luxiert, der hintere 
Bogen auf beiden Seiten frakturiert und der Dens an der Basis ab- 
gebrochen wurde. Auch hier war der Mann sofort tot. 

Beide Male war also durch die Luxation des Atlas nach hinten 
der Zahnfortsatz abgebrochen, ohne dab der vordere Atlasbogen 
frakturiert wurde. Und zwar mug in dem S w a n sehen Falle der 
Dens vom Atlasbogen allein abgebrochen sein, da ja die Liga- 
menta suspensoria dentis zerrissen waren. Diese wieder k6nnen 
nur zerreiBen, wenn der Zahn noch fest an der Basis haftet. So- 
bald er diese verliert, haben die B~inder nur noch eine feste In- 
sertionsstelle, n~imlich am Hinterhaupt. Nach den Untersuchungen 
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yon S m i t h soll der Dens fester sein als der vordere Atlasbogen, 
eine Behauptung, die Iiir diesen Fall nicht zutrifft. Es ist nun 
als Erkl~irung das Alter des Patienten und eine dadurch be- 
dingte Porosit~it des Dens herangezogen worden. In diesem 
Falle w~iren aber doch wohl die B~inder nicht zerrissen, sondern 
h~itten ihrerseits den por6sen Zahnfortsatz a b g e b r o c h e n . -  Da- 
gegen k6nnen in dem von M e l c h i o r i  beobachteten Falle 
der Druck des vorderen Atlasbogens und der Zug der noch er- 
haltenen B~inder nach hinten zusammengewirkt haben, um den 
Dens abzubrechen. 

Ebenfalls nach S m i t h sollen diese Ligamenta suspensoria 
dentis zusammen fester sein als der Zahnfortsatz selbst. Auger 
den von S w a n sprechen auch die von verschiedenen anderen 
Autoren gemachten Beobachtungen hiergegen. So beschreibt 
M i 1 n e r einen Fall von Luxation im Atlantooccipitalgelenk, wo 
die B~inder zwischen Hinterhaupt  und Dens zerrissen, dieser selbst 
aber nicht abgebrochen war. Weiter beobachtete 0 r t o n eine 
- -  weiter unten ausfiihrlicher erw~ihnte - -  Luxation zwischen 
z. und 2. Halswirbel, bei der alle B~inder zwischen diesen beiden 
Wirbeln zerrissen waren, auch die yon der Spitze des Zahns an 
das Hinterhaupt  ziehenden, mit alleiniger Ausnahme des Liga- 
mentum transversum. Der Zahnfortsatz war nicht frakturiert. 

Nach diesen drei Fallen ist der Dens st~irker als die von seiner 
Spitze an das Hinterhaupt ziehenden B~inder. - -  Bei dem Zu- 
standekommen einer Fractura dentis bei Atlasluxation nach 
hinten werden augerdem meist der Druck des vorderen Atlas- 
bogens und der Zug der Aufh~ingeNinder zusammenwirken. 

Was die F~ille 2 und 5 anbetrifft, so mul3te man nach diesen 
Erw~igungen von vornherein annehmen, dag der Zahnfortsatz 
jedesmal gebrochen war, w~ihrend sich fiber den Zustand der Liga- 
menta suspensoria nichts mit Sicherheit sagen lieg. Durch das 
R6ntgenbild wurde die Fraktur  auch in beiden F~illen best~itigt. 

Wie nun bei Luxation des Atlas nach hinten der Zahn ab- 
gebrochen wird, so wird er es auch bei der Luxation nach vorn, und 
zwar durch das Ligamentum transversum. In der ganzen ein- 
schl~igigen Literatur ist scheinbar kein Fall angefiihrt, bei dem 
durch diese Verletzung das Querband zerrissen war, sondern stets 
war das Band intakt und der Dens gebrochen (H u n ,  P h  i -  
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t i p p s ,  V a n d e r p o o l ,  O u r l t ) .  Unter dieser Voraus- 
setzung, dab das Ligamentum transversum st~trker ist als der 
Dens, mul3 sich, wie bei der doppelseitigen, so auch bei der ein- 
seitigen Atlasluxation nach vorn ergeben, dab der Zahn gebrochen 
und das Band erhalten ist. Einen solchen Fall hat C o s  t e s 
ver6ffentlicht : 

Ein I5j~ihriger Knabe erhielt einen Schlag in den Nacken. Nach 
fiinf Nonaten starb er. Die Sektion ergab eine Luxation der rechten 
Atlash~ilfte nach vorn, der Zahnfortsatz war an der Basis abgebrochen, 
das Ligamentum transversum dagegen unversehrt. 

Bei keinem Falle dieser Art der Verletzung, Verschiebung des 
Tr~igers nach vorn, wird yon einer ZerreiBung der Ligamenta 
suspensoria dentis berichtet, und man kann annehmen, dab sie 
hie beobachtet  wurde. Das erscheint erkHirlich, wenn man bedenkt, 
dab bei dem Zustandekommen dieser Luxation der Kopf gesenkt, 
damit die Insertionsstellen der B~inder sich gen~ihert und diese 
selbst erschlafft sind. Dagegen war in den yon S w a n ,  M i 1 n e r 
und O r t o n angegebenen F~illen jedesmal eine Hebung, eventuell 
nach Drehung des Kopfes eingetreten, damit waren die Insertions- 
stetten voneinander entfernt, die Biinder yon vornherein an- 
gespannt und in allen drei F~illen zerrissen. 

In den in der hiesigen Klinik beobachteten beiden F~illen 
zeigte schon das Riintgenbild den Abbruch des Dens. Nach Ana- 
logie der friiher beobachteten F~ille mul3 man annehmen, dab er 
dutch das Ligamentum transversum gebrochen war und dab 
dieses selbst und die von dem Zahn an das Hinterhaupt  ziehenden 
B~inder erhalten waren. 

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich, dab bei totaler oder 
einseitiger Luxation des Atlas nach vorn oder hinten der Dens 
epistrophei abgebrochen wird, das erstemat dutch den Wider- 
stand des Ligamentum transversum, das anderemal durch den 
des vorderen Atlasbogens und vielleicht den Zug der Ligamenta 
suspensoria dentis. Der Dens bricht nicht bei doppelseitiger 
Rotationsluxation, wenn also der Atlas so gedreht wird, dab z. B. 
die rechte H~ilfte nach vorn, die linke nach hinten tritt  und der 
Wirbel sich um den Zahn als Achse dreht. O r t o n berichtet von 
einem solchen Fall: 
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Ein 5ojiihriger Mann erhielt einen Faustschlag an den rechten 
Unterkieferwinkel und war sofort tot. Bei der Sektion fand sich eine 
vollst~ndige Luxation zwischen Atlas und Epistropheus mit Zer- 
reiflung der B/inder zwischen Atlas und Hinterhaupt und zwischen 
Atlas und Epistropheus. Das Ligamentum transversum war intakt, 
an beiden Wirbeln keine Fraktur. - -  Um dieselbe Luxation hat es sich 
wohl in dem von U h d e ,  H e g e m a n n  und B 6 t t c h e r  ver- 
5ffentlichten Fall gehandelt: Ein Mann fiel vom Dache. Es bestand 
Schiefstellung des Kopfes und UnmSglichkeit, ihn zu bewegen. Die 
Untersuchung ergab, dab der Proc. spinosus atlantis nach rechts von 
der Mittellinie abgewichen war, dab der linke Querfortsatz nach hinten, 
der rechte nach vorn zu stand, und sich also die rechte untere Gelenk- 
fl~iche des Atlas vor, die linke hinter der gleichseitigen des Epistropheus 
befand. - -  

Weiter ist bei gleichzeitig vorhandener Fractura dentis und 
Zerreil3ung der von seiner Spitze an das Hinterhaupt ziehenden 
BSnder zuerst die Zerreil3ung und dann die Fraktur eingetreten. 

Niemals ist ferner eine reine Luxation des Zahns nach hinten 
unter dem Querband hindurch oder auch ein Durchdringen durch 
das Band nach hinten beobachtet. Man ist zu der Annahme be- 
rechtigt, dab sie nie vorkommt. Das Durchschliipfen nach unten 
wiirde eine vollst~indige Trennung aller Verbindungen zwischon 
i. und 2. Halswirbel voraussetzen und ein Auseinandertreten 
dieser beiden Wirbel um etwa ~ cm. Dies wird schon die Hals- 
muskulatur unm6glich machen. Voraussetzung fiir ein Durch- 
bohren des Bandes wiire eine Riickw~irtsbiegung des Zahnes und 
hierbei wiirde er stets durch das st/irkere Ligamentum transversum 
abgebrochen werden. Trit t  der Zahn in die Substanz des Rticken- 
marks, so kann er es nur, nachdem er selbst abgebrochen ist, und 
auf Grund einer Atlasluxation. 

Was die subjektiven Symptome anbetrifft, so haben zur 
Stellung einer genaueren Diagnose nur diejenigen eine Bedeutung, 
die auf einer Kompression des Riickenmarkes beruhen miissen, 
z. B. Schwindel- und Benommenheitsgefiihl und Liihmungs- 
erscheinungen. Nach S t r ii m p e 11 weiter noch neuralgische 
Schmerzen im Trigeminus, Schling- und SprachstSrungen, L~ih- 
mungen der Zunge und des Gaumens und Ver~inderungen in der 
Reflexerregbarkeit. So liel3 im Falle I das Schwindel- und Be- 
nommenheitsgeffihl, im Falle 2 die Unm6glichkeit, die Arme wie 
friiher zu bewegen und im Falle 4 die Steigerung der Sehnen- 
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reflexe von vornherein auf einen auf das Riickenmark ausgetibten 
Reiz schlieBen. Im Falle 4 liel3 aul3erdem die beiderseitige Pu- 
pillenerweiterung eine Reizung des Sympathicus annehmen, eine 
Vermutung, die in der sp~iter aufgetretenen starken Dermato- 
graphie ihre Best~itigung land. 

Die anderen subjektiven Beschwerden, Schmerzen in Kopf 
und Nacken, Steifigkeit und Druckempfindlichkeit der Hals- 
wirbels~iule k6nnen ebensogut durch Distorsion wie durch eine 
Luxation oder Fraktur verursacht sein. Hier wird der genaue 
objektive Befund und oft erst das R6ntgenbild die Art der Ver- 
tetzung feststellen k6nnen. 

So war in den beiden ersten F~ilten der Befund ziemlich gleich: 
Beide Male war der Kopf etwas nach vorn und unten gesunken, 
das Kinn etwas angezogen, so dab der hintere aufliegende Rand 
des Unterkiefers im R6ntgenbild direkt mit dem vorderen Rand 
der Wirbels/iule zusammenfiel, bei beiden waren die Bewegungen 
des Kopfes sehr behindert und bestanden medull~ire Symptome. 
Allerdings wiesen die Erscheinungen des Falles I, Schwindel und 
Benommenheit, auf einen h6heren Sitz der Kompression hin als 
die des Falles 2, Bewegungsbeschr/inkung in beiden Armen. - -  
Die Motilit~ttsst6rungen mul3ten iibrigens eine von vorn und beiden 
Seiten her einwirkende Sch~idigung als Ursache haben. - -  Aber 
die genaue Diagnose: Subluxation des Kopfes im Atlantooccipital- 
gelenk nach hinten im ersten, und Luxation des Atlas nach hinten 
im zweiten Fall wurde erst durch die R6ntgendurchleuchtung 
erm6glicht. Auch in den F~illen 3, 4 und 5 wurde erst auf diese 
Weise die eigentliche Verletzung erkannt, da die Untersuchungs- 
ergebnisse zu allgemein waren. Der Grund hierftir war wohl der, 
dab die Verschiebungen der Wirbel gegeneinander keinmal sehr 
hochgradige waren, und diesem Umstande haben die Patienten 
es auch zu verdanken, dab sie leben blieben. 

Bei Luxationcn des Atlas nach vorn wird jedoch stets der Kopf 
mehr oder weniger gesenkt sein, zumal, da die Stiitze des Zahns 
nicht mehr besteht. Eine einseitige Luxation bedingt natur- 
gem~il3 eine Drehung des Kopfes nach der anderen Seite. Nach 
K o c h e r bestehen einseitige Luxationen der oberen Halswirbel 
stets in einem Luxieren des oberen Wirbels nach vorn. G u r l t  
hat ein tides Senken des Kopfes bis auf die Schulter auch in 
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einem Falle beobachtet,  wo nur der Zahn abgebrochen war (Fall 2). 
- -  Weiter wird man ein Vorspringen des Dornfortsatzes des 
Epistropheus und eine Einsenkung an Stelle des Tuberculum 
post. atlantis finden k6nnen, wenn der Atlas nicht quer gebrochen 
ist, und ebenso auch eine durch den vorliegenden Teil des Tr//gers 
bedingte Vorw61bung an der hinteren Pharynxwand. 

Bei Luxationen des Atlas und Kopfes nach hinten tri t t  das 
Hinterhaupt  stark hervor, ebenso das Tuberculum post. atlantis. 
Augerdem wird der hintere Unterkieferrand bis direkt vor die 
Wirbels~iule verlagert sein. Eine besonders starke Hebelbehinde- 
rung des Kopfes wie im Falle 2 liege sich dadurch erkl~iren, dab 
an der Vorderseite der Halswirbels~iule erhalten gebliebene B~inder 
durch die Luxation nach hinten schon stark gespannt sind und 
nun ein Heben des Kopfes unm6glich machen. 

Die Wahl der Therapie wird sich danach richten miissen, ob 
es sich im vorliegenden Falle um eine doppelseitige Rotations- 
tuxation oder um eine Beugungsluxation oder einseitige Rotations- 
luxation handelt. Ob also der Dens epistrophei abgebrochen ist 
oder nicht. Bei einer doppelseitigen Rotationsluxation wird man 
eine Reposition vornehmen k6nnen, w~ihrend bei den anderen 
Arten stets die Gefahr besteht, dab durch die Manipulationen der 
abgebrochene Zahnfortsatz in das Mark hineingeprel3t wird. Hier 
ist es wohl anzuraten, den Kopf und die Halswirbels~ule keiner 
unn6tigen Bewegung auszusetzen, sondern sie in der bestm6g- 
lichsten Stellung zu fixieren. Also in der, bei welcher die geringsten 
Kompressionserscheinungen vorhanden sind. - -  Ftir die Prognose 
w~ire dasselbe zu sagen wie fiir die Therapie. 

Zum Schlug ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. 
M a t t h i a s ftir die Anregung zur Arbeit und Herrn Professor 
H o e f t m a n fiir die {3berlassung des Materials meinen ver- 
bindlichsten Dank auszusprechen. 

L i t  e r a t u r v e r z e i c h n i s .  

I .  v a n  A s s e n .  Z e i t s c h r .  f.  o r t h o p a d .  C h i r u r g i e ,  B d .  21.  

2. B e  r n d t .  D e u t s c h e  Z e i t s c h r .  f. C h i r u r g i e  1893,  B d .  35- 

3' G f i m b e l .  D i e s e l b e  1895.  

4- G u r 1 t ,  L e h r e  v o n  d e n  K n o c h e n b r f i c h e n ,  B d .  2. 

5. H e s s e. D i e s e  Beitr~Lge 1895.  



]gin Beitrag zu den Verletzungen im Bereich der beiden ersten HalswirbeI .  523 

6. K l s s i n g e r .  Zentralbl .  f. Chlrurgle 19oo. 

7. K o c h e r .  Mittei lungen a. d. Grenzgeb. 1896. 

8. K r e i s. Disser ta t ion  K6nigsberg 19oo. 

9- K u s t e r .  Archly f. kiln. Chirurgle, Bd. 3t. 

IO. R o in m. Disser ta t ion  Konigsberg  I9O 5. 

I I .  S m i t h ,  C o s t e s ,  P h i l i p p s .  Schmldts  J ah rbuche r  154 , S. 55- 

12. H u n .  Dieselben 173 , S. 299. 

13 . M i l n e r .  Dieselben 197, S. 164. 

14 . O r t o n .  Dleselben 18I, S. 267 . 

15. S w a n .  Dleselben 185, S. I64. 

16. V a n d e r p o o I .  Dleselben 185, S. I(> 4. 

17 . U h d e ,  H e g e m a n n ,  B 6 t t c l l e r .  Archiv f. klin. Chirurgie 1878. 

18. W a g n e r .  Dasselbe,  Bd. 31 . 

19. W a g n e r - S t o l p e r .  Deutsche  Chirurgie, Bd. 4 ~ . 

2o. \ V i t  t e k. Archly I. Or thopadie  19o6. 


